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NEW QUESTION: 1
For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
Section: Understand Azure Pricing and Support

NEW QUESTION: 2
You need to select the appropriate methods using the Azure Event Grid.
Which method should you use for each requirement? To answer, drag the appropriate methods
to the correct requirements. Each method may be used once, more than once, or not at all. You
may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: Event handler
Event handlers - The app or service reacting to the event.
Box 2: Event subscriptions
Event subscriptions - The endpoint or built-in mechanism to route events, sometimes to more
than one handler. Subscriptions are also used by handlers to intelligently filter incoming
events.
Note:
There are five concepts in Azure Event Grid that let you get going:
Events - What happened.
Event sources - Where the event took place.
Topics - The endpoint where publishers send events.
Event subscriptions - The endpoint or built-in mechanism to route events, sometimes to more
than one handler. Subscriptions are also used by handlers to intelligently filter incoming

events.
Event handlers - The app or service reacting to the event.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/event-grid/overview

NEW QUESTION: 3
Your company has a computer named Computer1 that runs Windows 10.
Computer1 was used by a user who left the company.
You plan to repurpose Computer1 and assign the computer to a new user. You need to redeploy
Computer1 by using Windows AutoPilot.
Which three actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions
from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
Answer:
Explanation:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/intune/enrollment-autopilot
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/windows-autopilot/windows-autopil
ot-reset

NEW QUESTION: 4
Formatting of report is maintained when it is exported via Printable View?
A. True
B. False
Answer: A
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